
E. Rodenbusch, Die Komposition von Lucas 16. 243

Die Komposition von Lucas 16.
Von E. Rodenbusch in Saarburg i/Lothr.

Die Schwierigkeiten, welche die Komposition von Lc 16 uns ent-
gegenstellt, treten namentlich in dem Zusammenhang der drei Verse 16,
17, 18 zu Tage. V. 17, selbst eine Kundgebung extrem judaistischen
Charakters, ist in einen, wenn auch nicht extrem, antijudaistischen Zu-
sammenhang eingesprengt: zuerst zeitlich beschränkte, schon abgelaufene
Gültigkeit des Gesetzes (16); dann Anerkennung unbedingter Gültigkeit
für alle Zeit bis zum kleinsten- Buchstaben (17); und schließlich wieder
Antiquierung des Gesetzes im einzelnen Fall durch Vertiefung seiner
Forderungen (18). Infolgedessen bleibt an dem Gesamtertrag von 16,
17, 18 trotz aller Künste der Exegese ein logisch wie psychologisch
kaum erträglicher Doppelsinn des Begriffes € und seines Schicksals
haften. Zur Überwindung dieser Schwierigkeiten hat man mancherlei Aus-
wege gesucht. Zwar ist meines Wissens der Versuch noch nicht ge-
macht wordenj 17 für ein Glossem im Lucastext zu erklären; dafür aber
ist um so nachdrücklicher betont worden, daß 16—18 eine überaus
künstliche Kompilation des Lc sei,1 deren Sinn in verschiedener Weise
gedeutet worden ist. Indessen erscheint noch ein anderer Weg geeignet,
die Beziehungen der drei Verse zu einander aufzuhellen und zugleich einen
befriedigenderen Einblick in die Entstehung des ganzen Kapitels zu
gewähren.

I. '
Scheiden wir zunächst 17 aus dem Texte aus, so ergibt sich aller-

dings zwischen 16 und 18 ein verständlicher Zusammenhang; das Thema
dieser Verse ist dann die Ablösung des Gesetzes durch die Predigt des
Evangeliums und die Anwendung dieser Tatsache auf das einzelne Bei-
spiel der Ehescheidung. Doch genügt dies eine Moment keineswegs,
um die Beseitigung aus dem uns vorliegenden Text des Lc zu recht-

Holtzmann, Handle. IV, 88.
16*
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244 E* Hodenbusch, Die Komposition von Lucas 16.

fertigen. Die aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissenen Verse
können nachträglich aber schon vor Lc zu allerdings anfechtbarem Zu-
sammenhange zusammengesetzt sein. Auch kann Lc, wie tatsächlich
angenommen wird,1 sich die Stelle in seinem Sinn zurechtgelegt und einen
Zusammenhang hineingedeutet haben. Andrerseits kommt es uns darauf
an, über Lc hinaus eine ursprünglichere Gestaltung des Textes zu er-
reichen, zu der 17 möglicherweise im Verhältnis eines spätem Einschubs,
sei es durch den Evangelisten oder sonstwen, stände. Denn nur so können
wir ein Urteil darüber gewinnen, mit welchem Material und in welcher
Weise Lc das 16. Kap. gestaltet hat. "-JFür diesen Zweck stehen uns zu-
nächst außerhalb der fraglichen Stelle liegende Argumente zu Gebote;
wir müssen auch darauf eingehn, um für die weitere Untersuchung eine
sichere Basis zu haben.

Wenn gezeigt werden kann, daß die Parallelstelle Mt 5, 18 (19)
ebenfalls als ein späterer Einschub in einen geschlossenen Text anzu-
sehen ist, so liegt darin ein starker Hinweis auf eine analoge Beurteilung
der Lucasstelle. In der Tat hat sich in zahlreichen Untersuchungen
immer mehr die Überzeugung von der Stichhaltigkeit der genannten
Voraussetzung befestigt. Eine Wiederaufnahme dieses Gegenstandes
hat daher nur den Zweck, den alten Argumenten ein neues oder doch
weniger beachtetes hinzuzufügen.

Beläßt man nämlich 5, 18, 19 im Texte des Mt, so ist in der Ge-
setzesfrage ein doppelter Standpunkt unterscheidbar: einmal der Stand-
punkt buchstäblich genauer Gesetzeserfüllung ( im Sinne
schlechthiniger Ausführung), mit dem nach Maßgabe von 18 und 19 der
Standpunkt Jesu und seiner Jünger identisch ist, bezw. werden soll; und
zweitens der Standpunkt der Pharisäer, die nach Maßgabe von 20 hinter
den Anforderungen, die Jesus an seine Jünger stellt, also hinter den An-
forderungen des Gesetzes selbst zurückbleiben. Das
2O ist dann ein rein formal gesteigerter Komparativ.2 Anders bei Aus-
schluß von 18 und 19, der, in Übereinstimmung mit der geschichtlichen
Wirklichkeit, auf einen dreifachen Standpunkt hinweist: erstens Stand-
punkt des Gesetzes selbstj zweitens formale Weiterbildung des Gesetzes
durch die Pharisäer; und drittens sittliche Vertiefung des Gesetzes durch
Jesus und seine Nachfolger. Der Begriff des ist ebensowohl
von den Pharisäern als von den Reichsgenossen in ihrem Verhältnis

t a. a. O., S. 88 f.
2 Holtzmann, Handk. III, S. 18.

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/23/15 2:10 AM



E. Rodenbusch, Die Komposition von Lucas 16. 245

zum Gesetz gesagt; er bedeutet bei beiden eine Weiterbildung des Ge-
setzes. Das dagegen bedeutet das Mehr, das die Jünger vor den
Pharisäern in der Weiterbildung des Gesetzes aufzuweisen haben, nicht im
Sinne des stärkern Gegensatzes zum Gesetz, sondern der religiös-sittlichen
Vertiefung gegenüber der im Äußerlichen stecken bleibenden kasuistischen
Weiterbildung durch die Pharisäer. Erst auf diese Weise kommt das

zu seinem vollen Recht; neben ändern Argumenten ist auch dieses
für die Beseitigung von 18 und 19 ausschlaggebend.1 18 und 19 sind
der ungeschickte Zusatz eines Juden-christlichen Redaktors.2

Zwingend aber .müßte für unsern Zweck der Nachweis sein, daß das
Wort von der Ewigkeit des Gesetzes im Munde Jesu ungeschichtlich ist;
damit wäre ja unmittelbar sein Eintrag in einen mündlich oder literarisch
fixierten Zusammenhang gegeben. Allein es fehlt viel, daß diese Über-
zeugung sich durchgesetzt hätte.* Man erhält allerdings von allen Ver-
suchen, das schroffe Wort mit der sonstigen Stellung Jesu zum Gesetz
in Einklang zu bringen, den Eindruck gezwungener Abfindung mit einer
gegebenen Tatsache, -nicht aber freier und froher Überzeugung. Mit
Recht hat Holtzmann alle Deutungen, die den Spruch nicht als eine
extrem judaistische Kundgebung gelten lassen wollen, zurückgewiesen.*
Dann aber .gilt es auch, nicht, wie vielfach geschieht, den unüberbrück-
baren Widerspruch zwischen diesem und ändern Aussprüchen Jesu durch
den Hinweis auf die Selbstwidersprüche großer Persönlichkeiten zu ver-
decken, sondern ihn durch Vergegenwärtigung seiner Konsequenzen,
namentlich aber durch die Erwägung sich anschaulich zu machen, daß
eine solche Wandelbarkeit der eigenen Stellung jede nachhaltige Ein-
wirkung auf andere sofort in Frage stellt Wenn Jesus nicht etwa zu
Anfang und Ende einer langen Entwicklung, sondern in rascher Folge
sowohl sklavischen Respekt vor dem Buchstaben des Gesetzes als auch
freieste Handhabung der gesetzlichen Vorschriften · betätigen und lehren
konnte, dann bedarf es wahrlich nicht einer dogmengeschichtlichen Be-
gründung für den Verständnismangel de/ Jünger. Aber auch hiervon
abgesehen ist an die Möglichkeit eines solchen Wortes nicht zu denken;
vom psychologischen Standpunkt nicht, denn jeder andere Widerspruch
erscheint möglich, nur dieser eine nicht, weil .an dem einen Pol desselben,
der sklavischen Verehrung des Buchstabens, jede geistige Bewegungsfreiheit

i Vgl. Bassermann, De loco Matthaei capitis V, 17—20 commentatio, S. 35.
* Soltau, Eine Lücke der synoptischen Forschung, S. 22 f.
3 Holtzmann, Neutestamentl. Theologie I, 157.
4 Ntl. Theol. I, S. 152 und 155; trifft auch die Deutung von Merx.
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endet; vom sittlichen Standpunkt nicht, denn welche Herausforderung
konnte für Jesus stark genug sein/ aus der unbewußt im Innern gehegten
Einheit trcucstcr Gesctzesverehrung und stärksten Dranges nach seiner
sittlichen Vertiefung den ersten Bestandteil auszusondern und ihn durch
Beimischung fremder Elemente in eine schroffe Form zu bringen, die
das Widerspiel aller sittlichen Selbstbestimmung war? Neben den ändern
Zeugnissen der evangelischen Geschichte kann das Wort von der Un-
vergänglichkeit des Gcsetzesbuchstabens nicht als geschichtlich gelten.

Auf Grund solcher Tatsachen erhält natürlich der Zusammenhang
zwischen Lc 16, 16 und 18 eine andere Bedeutung: sofern es sich um
die Gewinnung einer ursprünglicheren Textgestaltung handelt, haben wir
das Recht, Lc 16,17 zu eliminieren, 16 und 18 aber als eine originale Ver-
bindung anzusehen. Eine gute Kontrolle für die ursprüngliche Zusammen-
gehörigkeit von 16 und 18 bietet folgender Umstand. Es liegt auf der
Hand, daß in dem uns vorliegenden Lucastext zwischen 16 und 17
einerseits und dem Gleichnis 19—31 eine durch 29—31 vermittelte in-
haltliche Beziehung besteht, die der Evangelist, wie später gezeigt werden
soll, auch durch lokale Verbindung beider Stücke zum Ausdruck gebracht
hat. Diese vom Evangelisten absichtlich geschaffene Verbindung wird
jedoch durch das Einzelbeispiel 18 gestört, und zwar umsomehr, als
die formale Verbindung zwischen dem Voraufgehenden und 19—31
ohnehin locker genug ist. Diese lokale, wenn auch auf engem Räume
verbleibende Sprengung des Zusammenhangs läßt sich kaum anders, als
durch originalen Zusammenhang zwischen 16 (bezw. später 17) und 18
erklären, den der Evangelist nicht zerreißen wollte oder konnte.2

Damit in Widerspruch steht die Ansicht, daß 16, anders als 18, von
Lc aus der Perikope von Jesu Zeugnis über den Täufer Lc 7, 24—35 =
Mt ii, 12—19 herausgenommen sei. Diese Ansicht kann nur auf den
Nachweis gegründet werden, daß einerseits für den Spruch ein brauch-
barer Zusammenhang sonst nirgend aufzufinden ist, was durch die obigen
Ausführungen widerlegt ist: und andrerseits müßte gerade aus dem Vor-
handensein des Spruches bei Mt ein besserer Zusammenhang der Peri-
kope erhellen, als bei Lc, wo der Spruch fehlt Hier \veisen aber beide
Gestaltungen der Perikopen den gleichen Mangel auf. Denn ebenso wie
Lc 7,29—30 ist auch Mt II, 12—15 in einen schon bestehenden Zu-
sammenhang eingeschoben. Schon die offenbare Umstellung von 12

* Vgl. dazu Holtzmann, Handk. III, S. 21 f.
2 S. auch unten. S. 253 Anm.
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und 13 ist verd chtig;1 sie ist wahrscheinlich nur erfolgt, um den An-
schlu an ii, d. h. ad voces ÉùÜííçò und âááëåßá ôùí ïõñáíþí u erlich
sichtbarer zu gestalten; freilich wird dadurch die Stelle noch weniger
bersichtlich. Da auch 14, wenn es auch in die Perikope hineingeh rt,

in schlecht motiviertem Zusammenhang steht, hat Wernle* mit Recht
hervorgehoben. Dagegen schlie en sich 11 und 16 zu festem Zusammen-
hang, wie auf der ndern Seite Lc 28 und 31, aneinander an. Mt hat
also von 12—15 den Zusammenhang der Quelle verlassen und einige
Spr che anderer Herkunft (12 und 13) in die Perikope aufgenommen.
So erkl rt sich auch deshalb Lc an gleicher Stelle wie Mt, aber mit anderm
Material einen Einschub vorgenommen hat. Richtiger als Lc 16, 16—18
h tte daher Simons Lc 7, 29—30 als Beweisstelle daf r anfuhren k nnen,
da Lc den Matth ustext gekannt und — hier freilich in negativer Weise
— ben tzt hat. 3 Wenn n mlich Mt vv. 12 und 13 in die Johannes-
perikope eingeschoben hat, so ist er dabei seiner auch bei den Markus-
st cken beobachteten Gewohnheit gefolgt.* Lc aber hat aus der Tat-
sache des Einschubs an sich Anla zu einem anderen Einschub genommen,
der ihm passender d nkte als der des Mt, zumal er ihn nicht zur Auf-
l sung eines gegebenen Zusammenhangs zwang, wie das bei Mt der Fall
ist. Auch Lc ist dabei seiner Gewohnheit treu geblieben.5 Der Matth us-
text gibt uns nicht das Recht, den Spruch von der Abl sung des Gesetzes
als urspr nglichen Bestandteil der Johannesperikope anzusehn. Auch hier-
nach hat es also dabei sein Bewenden, da Lc 16, 16 und 18 von An-
fang an zusammengeh rten.

Zu demselben.Resultate gelangen wir durch eine textkritische Ver-
gleichung von Mt u, 13 und Lc 16, i6a. Merx (das Evangelium des
Matth us, S. ipof.) sieht n mlich die Worte êáé ü íüìïï in der Matth us-
stelle mit Recht als Interpolation an. Indessen ist hieraus nicht zu
schlie en, da Mt in dem blo en ïß ðñïöÞôáé das Urspr ngliche erhalten
habe. Vielmehr mu der íüìïï seinen Platz schon in der Vorlage des
Lc gehabt haben,, da anders die Aufeinanderfolge Lc 16, i6(+i/) +18,
auf wen sie auch zur ckgehen mag, gar nicht zustande kommen konnte.
War nun die Vorlage des Mt mit der des Lc identisch, so erhellt hieraus

1 Holtzmann, Handk. J, 67. · - .
2 Die synoptische Frage, S. 65 f.
3 Hat der 3. Evglst den kanon. Mt benutzt? S. 79 f.
4 Soltau, Unsere Evangelien, S. 53. Einen speziellen Grund f r die Versetzung der

Verse von ihrer urspr nglichen Stelle s. unten S. 248.
5 Wernle, S. 65 u. 25 f., von wo sich das Gesagte auch auf die Ben tzung der

Logiaquelle bertragen laut.
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das Recht des Lc unmittelbar. Hat dagegen Lc eine spätere Redaktion
der Logiasammtung benützt, so ließe sich auch für diese kein Grund
ausfindig machen, der eine nachträgliche Einsetzung des in die
Johannesperikope hätte veranlassen können. Namentlich nicht bei der voraus-
zusetzenden gesetzesfreundlichen Tendenz der Lucaslogia (s. u. S. 249).
Ein nomistischer Ausgleich, wie er durch Lc 16, 17 repräsentiert ist, fehlt
hier; dazu kommt die Schwierigkeit des Zusammenhangs, in den der
Zusatz gar nicht hineinpaßt. Die Erwähnung des Gesetzes hat also
Mt nur mit Rücksicht auf den Zusammenhang aufgegeben, während es
von vornherein in den Spruch hineingehörte. Auch daraus folgt, daß
Mt den Spruch nachträglich in die Johannesperikope herübergenommen,
Lc aber den ursprünglichen Zusammenhang bewahrt hat.

.
Deutlicher wird diese Tatsache noch, wenn wir uns nach dem

größeren geschichtlichen Ganzen umsehen, dem Lc 16, 16 und 18 an-
gehört haben müssen. 18 weist uns von vorn herein auf die von MC
und Mt überlieferte Pharisäerfrage nach der Ehescheidung. Es erhebt
sich sonach die Frage: können beide Verse 16 und 18 in den genannten
Stoff eingegliedert werden? Das muß zunächst eine Prüfung der durch
Lc 16, 16 und 18 ergänzten Marcus-, bezw. Matthäusperikope lehren. Es
handelt sich also um den MC 10, i—ioa = Mt ig, i—pa + Lc 16, 16
und 18 reproduzierten Stoff. Wenn der Situationswechsel MC 10, 10 als
historisch angesehen werden darf,1 dann läßt sich der Inhalt der Jünger-
frage unter Berücksichtigung der ganzen Situation aus der Andeutung
10 erschließen. Die prinzipielle Stellung Jesu zum Gesetz, sowie ihre
folgerichtige Anwendung auf die vorliegende Frage war im Streit mit
den Pharisäern noch nicht auf den entscheidenden Ausdruck gebracht,
vielmehr unter Hinweis auf den Koriipromißcharakter der von den Phari-
säern angeführten mosaischen Bestimmungen vermieden worden, eine

» Wäre man auch mit den Ergebnissen der Wredeschen Schrift (das Messias-
geheimnis) im ganzen einverstanden, so wird man doch im vorliegenden Falle mit
gutem Grunde bezweifeln dürfen, ob hier mit Wrede (S. 136) eine bloße Manier des Mk
anzuerkennen ist. Offenbar ist W. zu dieser Auffassung durch einen über die richtigen
Grenzen hinausgehenden Systemzwang getrieben worden. Denn an sich ist der Zug im
vorliegenden Falle sogar wohl motiviert. Wollte man dagegen die rücksichtslose Durch-
führung~des Wredeschen Prinzips billigen, so würde der Fall eintreten, daß auch histo-
rische Züge, die mit unhistorischen Zutaten eine gewisse Ähnlichkeit haben, dem
System zum Opfer fallen müßten. Eine Gewißheit nach der einen oder ändern Seite
gibt es auch nach Wredes Ausführungen in diesem Falle nicht.
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Wendung, durch die der versucherischen Absicht der Pharis erfrage be-
gegnet wurde.1 Diese R cksicht f llt jetzt weg, und Jesus gibt den J ngern
in Gestalt eines historischen berblicks die verlangte Aufkl rung ber die
G ltigkeit von Gesetz und Propheten und ihr Verh ltnis zur Predigt vom
Reiche Gottes; das Ergebnis wendet er dann auf die mit den Pharis ern
verhandelte Frage an.

Somit bringt Lc 16, 16 und 18, als Antwort Jesu an die J nger auf-
gefa t, den Doppelcharakter des mit den Pharis ern verhandelten Themas,
seine prinzipielle Seite und seine spezielle Anwendung, zum vollen Aus-
druck, w hrend im Streite mit den Pharis ern die erstere naturgem
zur ckgetreten war.1 Hierdurch erweist sich Lc 16, 16 und 18 als eine
wohlmotivierte Fortsetzung von MC ßï, é—loa. Namentlich aber wird
durch diese Kombination das jubelnde Wort Lc 16, 16 êáé ðáï âéÜæåôáé
eic áõôÞí erst in einen anschaulichen Zusammenhang ger ckt; es erh lt
durch MC ßï, é êáé ïõíðïñåýïíôáé ðÜëéí ä÷ëïé ðñßê áõôüí ein treffliche
Motivierung. Ob die i a angegebenen u eren Umst nde die Erw hnung
des Johannes mitveranla t haben, wird man nat rlich nicht zu entscheiden
wagen. An der sachlichen Einheit beider St cke l t sich nicht zweifeln.

Hieraus ergibt sich unmittelbar: bei MC ist der Spruch von der
Abl sung des Gesetzes durch die Predigt vom Gottesreiche in der Ehe-
scheidungsperikope ausgelassen worden, eine Tatsache, die sich leicht
durch die dem Praktischen zugewandte Berichterstattung des Petrus
erkl ren l t; bei Mt wurde dies gleichfalls der Anla zum Ausfall des
Spruches, zumal er ad voces „Johannes" und „Himmelreich" v. u, n
orientiert war. Da Lc 16, 16 = Mt u, 12, 13 nur in der Spruchsamm-
lung berliefert ist, so folgt ferner, da die Spruchsammlung von der
Ehescheidungsperikope nur die Schlu spr che von der Abl sung des
Gesetzes durch die Reichspredigt und von der Unaufl sbarkeit der Ehe,
offenbar mit Kunde von ihrer Zusammengeh rigkeit, beibehalten hat.
Welcher Grund, insonderheit, ob der von Wernle angegebene2 den Ausfall
der ndern Spr che veranla t hat, l t sich nicht angeben. Zwischen
beiden Spr chen hat nun die von Lc ben tzte Redaktion der Herren-
spr che noch das Wort von der Unverg nglichkeit des Gesetzes ein-
geschoben, offenbar als ein von nomistischem Standpunkt gemachter
Vorbehalt, als eine „Randbemerkung", die, einmal in den Text auf-
genommen, die Funktion bernahm, zu zeigen, da das Gesetz auch
neben den neuen Normen des Gottesreiches seine unverg ngliche

i Holtzmarm, Handle. I, S. 88.
* S. 225.
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Bedeutung bewahre.* Und andrerseits ist im Eingang von 18 in der
vorlucanischcn Gestalt des Textes vielleicht ein urspr ngliches ëÝãù bl
ýìéí ausgefallen, das, wie auch in der Parallelstelle Mt 19, 9 die
wesentliche und zusammenfassende Folgerung einer vorausgegangenen
Er rterung einleitet. An der letztgenannten Stelle k nnte diese den
Worten Jesu vorgesetzte Eingangsformel ebensogut durch die Formu-
lierung der Logiaschrift (so auch 5, 32*; veranla t, als nach Mk 10, loa
umgebildet sein.

Lc 16, r 6—18 hat also dem Evangelisten in dieser Komposition
schon vorgelegen. Nachdem wir schon fr her die Ansicht, da 16 aus
der Johannesperikope von Lc entnommen sei, als unhaltbar dargelegt
haben, haben wir nunmehr noch die Ansicht, wonach die ganze Stelle
16—18 eine Kompilation des Lc ist, auf exegetischer Grundlage zu
pr fen. Es wird sich zeigen, da auch diese Ansicht keinen stichhaltigen
Einwand gegen die unver nderte bernahme der Stelle durch Lc ent-
h lt. Da die von Holtzmann im Sinne des Lc gegebene Deutung zu-
treffend ist, 3 sei nicht bestritten. Aber etwas anderes ist es, auf ledig-
lich exegetischem Wege einem gegebenen Zusammenhang ein Verst ndnis
abzugewinnen, — und dieser Fall lag nach der in diesem Aufsatz ver-
tretenen Ansicht bei Lc vor — etwas anderes durch eigene Kompilation
einen derartigen Zusammenhang zu schaffen, da ein bestimmter Gedanke
aus ihm herausspringt. Dort mu auch das minder Augenscheinliche
gen gen, hier dagegen darf man erwarten, einen dem Gedanken einiger-
ma en ad quaten Ausdruck zu finden. Demnach ist es auff llig, weshalb
Lc den ihm vorschwebenden Begriff des íüìïï nicht durch einen Zusatz,
etwa XpicioO nach Gal 6, 2 verdeutlicht hat. V. 16 ist von dem altest.
íüìïò die Rede, und dieser Begriff ist durch den Zusatz ôôñïöÞôáé
psychologisch und historisch so begrenzt, da der durch nichts gekenn-

* Dieser nomistische Standpunkt der dem Lc vorliegenden Redaktion tritt mehrfach
hervor, so namentlich in dem Zusatz 16, (27) 29—31 und 17, 14; andererseits sind daselbst
solche Stellen beseitigt, die geeignet erscheinen, die Autorit t des Gesetzes durch die
Hervorhebung und Gegen berstellung anderer Normen (so in den Antithesen der Berg-
predigt) oder durch die Aufdeckung innerer Widerspruche (so Alt 12, 5, 6) zu schw chen;
ferner wird Lc 16,16 durch 17 neutralisiert. Diese Auswahl und Redaktion wird als
Werk des Heidenchristen Lc allein nicht verst ndlich.

a Ob freilich das mit leichter nderung des Sinnes gebrauchte åãþ äå ëÝãù ýìÀí
der Bergpredigt berall schon an den Stellen zu lesen war, wo wir es heute in der Berg-
predigt lesen, ist zweifelhaft; vgl. dazu die Bemerkung Holtzmanns, Handk. ÐÉ, S. 29
zu v. 5, 42. Desto sicherer 44, wie Lc 6, 27 beweist, und 32. Von solchen Stellen aus
ist es zu rhetorischen Zwecken von Mt verallgemeinert worden.

3 Holtzmann, Handk. IV, S. 88 f.
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zeichnete Übergang zu der neuen Bedeutung des stilistisch un-
erträglich erscheint, zumal wenn von beiden Begriffen Gegensätzliches
ausgesagt wird.1 Das wäre bei so einfacher Sachlage selbst bei einem
ganz ungewandten Stilisten zu verwundern. Daher hat denn auch Mar-
cion, zugleich in dogmatischem Interesse, den Anstoß durch die Korrektur

beseitigt. Auf den kanonischen Charakter des Wortes
aber als ein Hemmnis für die Textveränderung dürfen wir uns unter
der gemachten Voraussetzung am allerwenigsten berufen. Wenn wir
dem Evangelisten die Freiheit zugestehen, den von ihm vorgefundenen
Zusammenhang durch einen neuen zu ersetzen, ja sogar dadurch den
einzelnen Bestandteilen bewußt einen neuen Sinn abzugewinnen, so können
wir auch nicht von ihm erwarten, daß er mit Rücksicht auf das kanoni-
sche Ansehen des Spruches sich eines verdeutlichenden Zusatzes ent-
halten haben würde.

.
Nur die als notwendig erwiesene Voraussetzung, daß Lc die vv. 16,

16—18 als unauflösliches Bruchstück und zwar in der Nähe des Gleich-
nisses I—9 vorgefunden hat, läßt auch eine befriedigende Erklärung für
ihr Vorhandensein an ihrem gegenwärtigen Platze, sowie überhaupt für
die komplizierte Komposition des 16. Kap. zu. An sich wäre ja denkbar,
daß hier, wie sonst, einzelne Verse, die dem Evangelisten von der Quelle
ohne besondere Einrahmung überliefert waren, von ihm nach eigener
Vermutung versetzt worden wären, um sie irgendwie an den von ihm
gesponnenen Faden der Erzählung anknüpfen zu können. Aber damit
wird die höchst umständliche Konstruktion, die „als schwerfällig erbaute
Brücke"2 das Gleichnis i—9 (13) mit dem Gleichnis 19—31 verbindet,
noch gar nicht verständlich. Lc begnügt sich sonst damit, durch kurze
Situationsangaben von einem Abschnitt zum ändern überzuleiten. 14
und 15 allein hätten diesem Zwecke in kürzerer und wirksamerer Weise
gedient. Ferner sjteht zwar 16, 17 zu 29—31 in inhaltlicher Beziehung;
aber auch diese nur dürftige Unterstützung des gedachten Zweckes kann
Lc kaum auf den Gedanken gebracht haben, 16—18 hierher zu ziehen;
18 bleibt ja doch außer aller Beziehung. Auch dann dürfte man das

1 Anders läge die Sache noch, wenn angenommen werden dürfte, daß Lc gar keine
Vorstellung mehr von dem altest. gehabt hätte. Daß unter solchen Voraussetzungen
auch sich Widersprechendes von Spätem zusammengefügt wird, bedarf keiner Erwähnung.
Ebenso fält die Schwierigkeit bei der Quelle fort, da es sich hier v. 17 um einen tenden-
ziösen Einschub, nicht aber um eine organische Eingliederung handelt.

2 Holtzmann, Handk. IV, S. 87.
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überaus Künstliche und dabei doch so wenig Wirksame dieser Kompo-
sition nicht verkennen, wenn sie „gelegentlich dem selbständigen Zwecke
diente, das Nötige über den Begriff des € und seine bleibende Be-
deutung zu sagen."1 Eher war sie dann nach 31 zu erwarten.

Noch unwahrscheinlicher wird eine erst von Lc bewirkte Einfügung
von 16—18 an dieser Stelle, wenn, wie es allgemeine Ansicht ist, diese
Verse erst von Lc zusammengestellt worden sind. Nur die wirkliche
oder wenigstens vom schriftstellerischen Standpunkt des Lc zu bewertende
Trefflichkeit des Baumaterials zu dieser Brücke ließe das Zusammenlesen
und Herbeischaffen an diese Stelle erklärlich erscheinen. Überdies ist
für 16 schon oben die Unmöglichkeit, die Johannesperikope als Fundort
anzusehn, nachgewiesen; wo ferner 17 und iS gestanden haben sollen,
wäre schwerlich anzugeben. Auch auf die exegetischen Schwierigkeiten
ist schon hingewiesen.

In Wirklichkeit handelt es sich um hier schon vorhandenes Material,
das nicht nach dem eigenen Entschluß des Lc herbeigeschafft wurde,
sondern, weil es nicht weggeräumt werden konnte, so gut oder so
schlecht es ging, in den Zusammenhang eingefügt werden mußte. Und
zwar ist wahrscheinlich, daß das Gleichnis 19—31 erst durch Lc aus der
Nähe des Gleichnisses 18, 10—14 an seine jetzige Stelle, d. h. an den
Schluß des jetzigen 16. Kap., gebracht worden ist. Denn wenn das
Gleichnis schon in der Logiaquelle an dieser Stelle gestanden hätte, so
wäre nicht abzusehn, aus welchem Grunde die Quelle die beiden Gleich-
nisse nicht unmittelbar neben einander gestellt, sondern durch 16—18
getrennt hätte. Ein Anlaß zu dieser Umstellung von 19—31 ist wohl
denkbar. Wenn nämlich B. Weiß richtig vermutet, 3 so bildete das
Gleichnis l—9 mit einem ändern, das in den Reflexionen des Evange-
listen 10—13 (14) seine Spuren hinterlassen hat und sich jetzt als selb-
ständige Perikope 19, 12—27 vorfindet, ein Paar. In einer Art Austausch
scheint nun auch 16, 19—31* von seinem ursprünglichen Standort wegen
seiner Beziehungen zu 1—9 und 16—17 von Lc hierher versetzt worden
zu sein. Jedenfalls zeigt sich eine Nachwirkung des Austausches darin,
daß die beiden in Kap. 16 vereinigten Gleichnisse mit Hilfe der ihnen

* Holtzmann, Handk. IV, S. 88.
* Der Zuwachs 27—31 ist in der Quelle offenbar .durch die Erinnerung an die

Gruppe Lc l—9 + Lc 16—17 veranlaßt, wo verwandte Themata in derselben Reihenfolge
behandelt werden. Sachlich veranlaßt wurde die Kombination von 19—26 mit 27—31
durch die nomistische Tendenz der Quelle.

3 Leider war ich nicht in der Lage, das Buch von Weiß selbst einzusehn; die Be-
zugnahme ist durch Holtzmann, Jahrbb. für prot Theol. 1878, S. 557, vermittelt.
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ursprünglich benachbarten eigentümliche Ergänzungen erfahren haben.
So hat das Gleichnis i—9 in der Ausführung des Grundgedankens von
19, 12—27 einen Epilog (16, 10—13), und das Gleichnis 16, 19—31 in
dem Grundgedanken von 18, 10—14 einen Prolog (16, 15) erhalten;1 wenn
wir von dem Bestreben, 16, i—9 tunlichst umzudeuten, absehen, alles zu
dem Zweck, die durch das Mittelstück 16— 8 bewirkte Trennung beider
Gleichnisse möglichst zu neutralisieren.

Gleichwohl ist es den Bemühungen des Lc nur in geringem Maße
gelungen, die spröde Isolierung von 16—18 zu überwinden, und er hat
diese Aufgabe auch nur deshalb zu lösen unternommen, weil sich ihm
der Ursprung und die wahre Bedeutung dieser aus dem Zusammenhang
gerissenen Verse verbarg, wenn er auch den Zusammenhang von 16
(17) mit 18 beachtete. Durch seine redaktionellen Umänderungen sind zwar
inhaltliche, durch das ganze Kap. gehende Beziehungen des Gleichnisses
19—31 zu i—13 (Verwendung des Reichtums) und zu 16—17 (Verbindlich-
keit des mosaischen Gesetzes) hergestellt. Aber die letztgenannte Be-
ziehung tritt erst 27 in Sicht, was um so störender wirkt, als der formale
Zusammenhang einzig durch das weiterführende öe v. 19 hergestellt ist.
Zwischen i—13 und 16—18 fehlt aber auch hiernach noch jedes Band.
Der Einschub 14—15 hilft auch nicht weiter; er stellt zwar eine, neue
künstliche Gedankenverbindung zwischen beiden Gleichnissen her, 16—18
aber erscheint nach wie vor als ein nach rückwärts ganz fremdartiges
und nach vorwärts nur notdürftig assimiliertes Element in fremder Um-
gebung. Nur die äußerliche Verschnürung verhindert ein völliges
Herausfallen dieser Verse aus dem vom Evangelisten geschaffenen Zu-
sammenhang. Nicht also, wie Wernle sagt, die Verlegenheit, so hete-
rogene Verse zusammenzudenken, merkt man Lc an, sondern die, ein
sich aufdrängendes, aber unbequemes Material in den Zusammenhang
hineinzuarbeiten. Lc hätte sich kaum ungeeignetere Verse zur Ver-
bindung der beiden Gleichnisse auswählen können.

IV.
Lc 16, 16—18 ist, um das Gesagte zusammenzufassen und einige

weitere Folgerungen zu ziehen, als schwer" einzufügendes Bruchstück
nicht vom Evangelisten an seine jetzige Stelle verbracht worden,
sondern es hat diesen Platz schon in der Spruchsammlung behauptet.
Es war also dort die Reihenfolge vorhanden: Gleichnisse vom klugen

* Vgl. Holtzmann, Handle. IV zu den betreffenden Stellen.
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und vom gerechten Haushalter; dann folgten einzelne Sprüche, mit
16, 16 beginnend und bis 17, 10 sich fortsetzend. Man wird in diesen
Sprüchen von 16,18 an — 16 (17) bildet eine Art Einleitung — einen ge-
wissen Zusammenhang, der freilich durch andere Bestandteile unterbrochen
erscheint, nicht verkennen dürfen: 18 Verhalten gegen das Weib in der
Ehe;1 17, 2 gegen die Kinder; 3 und 4 gegen den Bruder. Durch das
Fehlen der Ehescheidungsperikope wurde der Verfasser der Logiaschrift
von selbst dazu geführt, die Schlußsprüche der Perikope an die Spitze
einer Reihe von Mahnsprüchen zu stellen, die in der Jüngerrede vereinigt
waren. Darin bildete also die Gruppe, die sich auf die sittlichen Pflichten
gegen die uns zunächst Stehenden bezog, den Anfang. Die Ärgernis-
Sprüche sind dabei von allen Synoptikern an den Spruch von den Kleinen
wegen des gemeinsamen Begriffes des herangezogen worden.2

In der zweiten Gruppe, wie sie durch die Gleichnisse vom verlorenen
Schaf und der verlorenen Drachme repräsentiert ist, mochte von den
Pflichten gegen die in den Augen der Welt Mißachteten und Verlorenen 3
gehandelt werden. »

1 Die Trennung von 16, 18 und 17, l ff. durch 16,19—31 kann nicht auffallen, da
dort die Beziehung zum Gesetz klar, hier aber nur 17, 3, 4 vorhanden, und überdies wohl
Lc nicht bekannt war.

a Wernle, S. 67, nimmt den entgegengesetzten Vorgang an,
3 Holtzmann, Handk. III, 79.

tAbgeschlossqp am 27. Juli 1903.]
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